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Aus der Z aufa l ' sehen  oto-rhinotogisehen Klinik in Prag. 

Zur operativen Froilegung des Bulbus der Vena jugularis 
interna. 

Yon 
Docent Dr Otto Piffl in Prag. 

Die Freilegunff des Bulbus der Jugularvene bei Verdaeht 
auf septisehe Thrombose desselben ist langst als nothwendig' er- 
kannt, vielfaeh versueht, nnd wie es seheint, aueh bier und da 
ausgeftihrt worden. Soviel abet aus der Literatur ersiehtlieh ist, 
war G r u n e r t  2) der erste, weleher diese Operation durel~ Ab- 
tragung der unteren Wand des Suleus sinus sigmoidei nnd der 
itusseren Umrandung des Foramen jugulare mit Erfolg dureh- 
f'ahrte. Ibm verdanken wit aueh die Angabe tier diesbeztigliehen 
Operationsmethode: sowie die 5~Iittheilung- zweier dutch diessn 
Eingriff geheilter Fails aus der Klinik in Halle. 

Sparer hat S t e n g e r  3) mitgetheilt, dass an der T r a u t -  
mann 'sehen Klinik ein g'leiehes Verfahren getlbt werde. Er 
maehte aueh Untersuehunge n tiber das Verhalten des Bulbus der 
Vena j ugularis und eonstatirte, worauf aueh sehon vorher T ra u t- 
mann  hingewiesen hatte, dass bei vorgelagertem Sinus der 
Bulbus starker ausg'ebiidet sei und dass ein soleher Bulbus wegen 
der in demselben anftretenden Wirbelbewegungen leiehter siner 
Thrombose untsrliege, als sin weniger ausgepragter Bulbus bei 
mehr gestreektem Verlaufs des Sinus. 

l) ~ach einem Vortrage, gehalten auf der 74. Versammlung deutscher 
~aturforscher u. Aerzte in Karlsbad, Section 21b, Sitzung am 23. Sept. 1902. 

2) Grunert, ,,Beitrag zur OlSerativen Behandlung der otogenea Sinus- 
thrombose, insbesondere zur operativen Freilegung des Bulbus venae jugu- 
lads." Dieses Archly. Bd. LIII. 1902. 

.3) Stenger, ,,Zur Thrombose des Bulbus venae jugularis." Dieses 
Archly. Bd. LIV. 1902. 
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Von der Ausfahrbarke i t  der G r u n e r t ' s c h e n  Methode der 

Bulbusf re i legung ~berzeugten  wir  uns  an  fo]gendem Fa l l e :  

hT., Josefine, 26jhhrige Beamtensgattin aus Turn bet T. Aufgenommen 
an die Klinik am 27. October tg01. 

Die Pat. lift seit Kindheit an Otorrhoe. 4 Wochen vor Aufnahme 
traten Schmerzen im linken Ohre and in tier llnken Kopfh~lfte auf, die sich 
in den letzten 8 Tagen noch versfftrkten. Am 23, 24. und 25. October 
SchiittelfrSste. Temperatur 38--39 °. Am 26. October kein Schfittelfrost, 
doch starke Schmerzen im linken Ohre und Druckschmerzhaftigkeit am 
linken Process. mastoid. 

St a t u s am 27. October. -- Schwhchliche, an~miscbe Person yon elen° 
dem Aussehen~ Sensorium nicht getrabt, die Antworten trhge, doch ver- 
standlich und vernfinftig. Facialis und Augenbewegungen fret, Pupillen- 
reaction prompt. Das Hinterhaupt bet Percussion sehr schmerzhaft. Die 
Gegend hinter dem linken Ohre leicht geschwellt, dieselbe, sowie die Region 
entlang dem linken Kopfnicker druckschmerzhaft. Aus dem linken GehSr- 
gang f~tide eitrige Secretion, das Lumen bis in den knorpeligen Theil aus- 
gefiilltdurch einen Polypen. Das HSrverm~gen auf dem linken Ohre scheint 
l'{ir Stimme und Stimmgabeln vollsthndig zu fehlen, vorausgesetzt, dass die 
hngaben der schwer Kranken verl~sslich sind. Der Befund am rechten 
Ohre ist normal, die H~rfhhigkeit ffir Stimme etwas herabgesetzt. Tempera- 
tur mittags 38~6 e, Pals 96. 

Abends: Benommenheit, sehr hettige Schmerzen, Unruhe, Schreien~ 
Temperatur 38~2 °. Dieser Zustand halt die ganze h~acht an. 

28. October. Frtih Schmerzen und Benommenheit fortdauernd. Leichte 
Nackenstarre, Temperatur 38,6 °, Pals 100~ krhftig. Augenbewegungen nor- 
mal. Angenhintergrnnd wegen zu grosser Unruhe nicht genau aufzunehmen. 
Venen stark erweitert and geschl~ngelt. Der interne Befund ergiebt nichts 
Pathologisches. 

D i a g n o s e :  0tit. reed. supp. chron, sin. Thrombosis septica sinus 
sigmoid, sinistr. 

1[ Uhr Vormittags Opera t i  on. Unterbindung der ¥ena jug. int. sin. 
Dieselbe nach Wand und lnhalt un~'cr~ndcrt. Aufmeisselung der hlittelohr- 
r~ume nach Z a u i a l .  Der Sinus sigm. liegt in ether yon Granulationen er- 
failten H~hle bless, seine Wand, sowie die Dura nach vorne veto Sinus 
stark verdickt granulirend..Nach Freilegung bis zur Umbiegungsstelle wird 
der Sinus auf 3 cm Lhnge gespalten~ die darin befindlichen bra~nrothen 
Thrombenmassen nach oben bis auf den Abschlussthrombus ausgerhumt~ 
die Aussenwand excidirt. Der centralw~rts gelegene Sinusantheil, dessen 
thrombosirter Inhalt jauchig zerfallen ist, wird mit dem scharfen LSfibl 
evidirt und dann mit Jodoiormgaze drainirt. - -  KSr n er'sche Geh~rgangs- 
plastik mit theilweiser Resection des Lappens. Der Verticaltheil des Schnittes 
wird often gelassen und locker mit Jodoformgazo geft~llt. 

Aus dem Verlaufe nach der Operation sei erwhhnt, dass die Tempera- 
tur herabging bis auf 36,9 °, das voile Bewusstsein wiederkehrte, Kopf- 
schmerzen und Schlatlosigkeit aber anhielten. Am 31. October stieg die 
Temperatur auf 38,3% Der Yerbandwechsel ergab noch tibelriechenden 
Eiter im centralen Sinustheil, der vorsicbtig ausgespiilt wurde. In den 
folgenden Tagen Temperatur 3~ o bis 39 °, am 3. blovember Temperatur 39,5 °. 
Kein lotides Secret mehr, das Sinuslumen geschlossen. Die Halswunde 
gut aussehend. Am 4., 5. und 6. :November Temperatur unter 37 o. Wohl- 
befinden, keine Schmerzen, Schlaf gut. Am 7. i~ovember wiederum 39 °, 
mit starken Schmerzen im linken Ohre. Die WundhOhle gut granulirend 
bis auf eine noch belegte Partie der Dura nach vorne vom Sinus. In den 
folgenden Tagen hielt das septische Fieber bis 390 an, ausserdem traten 
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Schmerzen in der Tiefe des Ohres und 
I~asenbluten auf, ohne dass der objective Beiund eine F~rkl~rung geb()ten 
hhtte. Daher wurde vermuthet, es k6nnte noch sept. Thrombose des Bulbus 
der V. jugul, bestehen und deshalb am 12. :November in blarkose der Sinus 
sigm. welter nach abwhrts verfolgt und nach Abtragung des Restes der 
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husseren und unteren Sulcuswand und der husseren Umrandung des Foramen- 
jugul, der Bulbus blossgelegt.  Derselbe sowie der Rest des Sin. sigm. 
erwiesen sich aber obliterirt. Eine Eiterung war bier nirgends nach- 
weisbar. 

Die Temperatursteigerung hiett auch in geringerem Grade noch welter 
an, bis es am I6. November aus der noch niebf ganz geschlosseuen Hats- 
wunde zur Entleerung yon fStidem Secret und zwei Tage sp~ter zar Ab- 
stossung einer Ligatur kam. 

Von dieser Zeit ab war der Yerlauf ein vSllig zufriedensteltender. 
Ende December wurde die Patientin mit geheilter Hals- und retroauriculhrer 
Wunde, jedoch nooh geringer Secretion in der Paukenhiihie, die noch nicht 
ganz epidermisirt war, entlassen. Die vollst~ndige Heilung erfolgte gem~ss 
einer Naehricht des bebandelnden Arztes Dr. Bloch (Teplitz) Earle 
August 1902. 

Die grossc Variabilit~t der anatomisohen Verhiittaisse der 
hier in Betracht kommenden Gegend des Schliifcnbeines bringt 
es mit sich, dass mitunter der Bulbus dutch Verfolg'ung des Sinus 
sigm. naeh unten nut schwer~ in einzelncn Fallen, besonders bei 
vorgelagertem Sinus und gleichzeitig stark ausgebildetem Bulbus, 
ohne vollstandige 0pferung des Facialis ~ar nicht zu erreichen 
ist. Andererseits kann bei intaetem Sinus sigm. eine angenom- 
menu isolirte Bulbusthrombose die rasche Freilegung und In- 
spection oder Exploration des Bulbus nothwendig machen, oder 
es muss bei vorhandener Thrombose der erkrankte Knoehen des 
Bodens oder der Innenwand der PaukenhShle~ also die Ursache 
der Thrombose beseitigt werden. Ftir  d i e s c  F i i l l e  e i g n e t  
s ich  e in  V e r f a h r e n ,  das  n a e h  A b t r a g u n g  der  u n t e r e n  
und  v o r d e r e n  Wand  des  a u s s e r e n  G e h S r g a n g e s  u,nd 
des  P a n k e n h S h l e n b o d e n s  d i r e c t  yon  aus sen  a u f d e n  
B u l b u s  und  den  o b e r s t e n  A n t h e i l  der  J u g ' u l a r i s  los-  
geh t .  

Die O p e r a t i o n s m e t h o d e  ist im Wesentlichen folgende: 
Naeh beendeter Aufmeisselung der Mittelohrraume naeh Z a u f a l  
wird der ~ber den Warzenfortsatz verlaufende Hautsehnitt um 
einige Centimeter naeh unten ved~ngert und sodann das Periost 
yon der unteren und vorderen Fl~ehe des Os tympanicum his 
zur Fissura Glaseri stnmpf abgelSst und ebenso die Auskleidnng 
des knSeherneu GehSrganges yon der unteren und vorderea Wand 
abgchebelt. Hierauf werden die Weichtheile mit stumpfen In- 
strumenten naeh vorne abgedr~ngt und mit entsprechend ge- 
formten Lu~r'sehen Zangen ~) zun~chst die untere und verdure 
GehSrgangswand bis hinein zum Re~essus hypotympanicus abge- 

1) Die ftir diese Operation construirten Knochenzangen sind bei der 
Firma ,,Brtider Hochmann", Prag, Heinrichsgass% erh~ltlich. 
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kneipt. Falls dadareh zu wenig Raum gesehaffen wird, wird 
anch der im Wege stehende Processus styloides aus der an dem- 
selben inserirenden Museulatur ausgesch~tlt and dann sammt 
seiner an der Basis racist stark verbreiterten Seheide beseitigt. 
Ist man einmal so wait, so zeigt sieh in der Regel auch sehon 
der oberste AntheiI tier Vena jugul, int, die bier naeh dem Ver- 
lassen der Fossa jugularis cinch naeh aussen sehwaeh eonvexen 
Bogen beschreibt~ um erst dann in die vertical naeh abwarts 
strebende Riehiung tiberzug'ehen. Die weitere Freileg'ung des 
Bulbus geschieht nun dureh Beseitigung der ausseren Umrandung~ 
wenn nSthig aueh eines Theiles des Daehes des Recessus jugul. 
and der inneren PaukenhShlenwand mit Htilfe einer bajonett- 
f51"mig gekrtimmten Zange~ oder dnreh vorsichtige Anwendun~ 
yon elektromotoriseh betriebenen Fraiscn. Fiir die Ausdehnung 
der Knoehenreseetion nnd die Wahl der Instrumente ist der je- 
weilige anatomisehe Befund maassg'ebcnd. 

Ist so ein gentigend grosser Theil der lateralen Wand des 
Bulbus venue jugul, blossgelegt~ so kann man naeh Inspection 
derselben auf den Inhalt sehliessen~ wie wir dies bet den Sinus- 
operationen than: oder man kann eine Probepunetion oder In- 
cision vornehmen. Kommt es zu ether Blutung~ ~so ist dieselbe 
dureh Tamponade leieht zu stillen. Wird Thrombose eonstatirt, 
so lassen sieh yon hier aus die Massen ausr~umen~ es ist aueh 
mSglieh dureh Einftihrung eines Jodoformdochtes bis in den Sinus 
sigm. zu drainiren. 

Bet der Ausftihrnng der Operation kommen sehr zu statten 
einerseits die stets offene LeitrShre des iiusseren GehSrganges, 
sowie der fl'eie Raum der PaukenhShle~ die jederzeit einen Ein- 
bliek yon oben ermSgliehen und andererseits das Anfangsstiiek 
der Vena jugut, int.~ das nach aufw~rts verfolgt zum Bulbus 
ftihren mass. 

Eta zu starkes Abweiehen yon tier Aehse des GehSrganges 
naeh vorne ist zu vermeiden: um der Carotis nieht zu nahe zu 
kommen. Eine Verweehslung dieser Arterie mit der Jugular- 
vene ist wohl als ausgesehlossen zu betraehten. 

Dieses Verfahren der Bulbusfi'eilegung wurde yon uns am 
Lebenden bisher nur einmal ausgeftlhrt. In Folgendem die 
Krankengesehichte des aueh sonst interessanten Falles: 

D., Marie, 17j~hrige Arbeiterin aus Z. Aufgenemmen 21. Jull 1902. 
Patientia sell frtiher immer gesund gewesen sein and erkrankte ver 

5 Wochea unter Fieber und Stechen im rechten Ohre. Naeh 8 T~gen tr at 
Ausflass aus diesem Ohre ein. 



80 IlI. I'IFFL 

Dnrch i4 Tage stand sie in Behandlung einer anderen hiesigen Klinik, 
whhrend welcher ,wildes Fleisch" aus dem Ohre entfernt worden sein soll~ 
worauf angeblich 3esserang eintrat, Seit 5 Tagen bestanden Fieber, 
Schiittelfriist% Erbrechen, Kopfschmerzen and Sehwindel beim Gehen. 

S t a tu s am 21. Juli. Der kSrperliche Befund der mittelgrossen, schwhch- 
lich entwickelten Pat. bet keine Besonderheiten. Die Haut des rechtea 
Warzenfortsatzes war nicht verhndert, bet Druck wenig sehmerzhaft. Aus 
dem rechten Ohre entleerte sich stark fStides eitriges Secret~ das Trommel- 
fell war macerirt, gerSthet~ verdickt und zeigte eine Perforation im vor- 
deren unteren Quadranten. Das linke Ohr war normal. Die H0rf~higkei~ 
war rechts ft~r laute Stimme auf 0~5 m herabgesetzt, Fliisterstimme wurde 
~,or dem Ohre gehSrt, We b e r nach rechts laterirt~ Rinne w a r rechts negativ. 
Links normaie HSrf~higkeit. Bewegungen der Gesichtsmusculatur und der 
Augen beiderseits gleiehmhssig. Augm~hintergrund normal. Temperatar 39,7~ 
Puls 124, schwach. 

D iagnose :  0titis media suppur, acuta (?) d. Thrombosis septica sinus 
sigmoid, dextr. 

22. Jail Opera t ion .  Unterbindung der Vena jugul, int. d. Dieselbe 
war schwach gefiillt~ sonst nicht ver~ndert. Die Auimeisselung der Mitten 
ohrri~ume nach Z a u f a l  ergab: Veto Antrum fiihrte, eta mit Granulationen 
erft~llter Knochencanal nach rtickwhrts und communicirte durch eine 
Knochenlticke mit dem Sulcus sinus sigmoid. Der iiammerkopf war caxi0s~ 
der Ambos intact, die Paukenh6hle mit Granulationen vollst~ndig ausgeftitit. 
- -  Der Sinus sigmoid, and transversus, die stark verdickte~ unebene Wand 
zeigten, wurden zunhchst yon der Spitze des Warzentbrtsatzes bis zur M~tte 
des reehten transversus blossgelegt. An der Umbiegungsstelle des Sigmoid. 
in den Transversus war die Wand auf 2~/~ cm geschwiirig zerfallen, der 
blossliegende Thrombus missfhrbig, gangrhnSs. 

Peripheriew~rts und central yon diesem Theile war der Thrombus fest~ 
dunkelroth and wurde theilweise ausger~nmt. Da die untere Grenze nicht 
festzustetien war und die Freilegung des B ulbus nach G r u n e r t  Schwierig- 
keiten machte, wnrde dutch Ab~ragung der anteren und ,~orderen GehSr- 
gangswand und des .8odens der l'aukenhiihie mittels des schmalen L ~ r s  
der Buibus yon aussen her zug~nglich gemacht, jedoch yon normalem Aus- 
sehen befunden. Auch der Buibusinhalt war nicht verhndert, wie sich aus 
der profusen Blutung zeigte, die nach ether unbeabsichtigten Verletzung 
eintrat, die aber auf Tamponade sofort stand. 

Die OperationshShle wurde nun locker mit Jodoformgaze ausgefiillt und 
beschlossen, den weiteren Verlauf abzuwarten. 

~ach der Operation ging die Temperatur auf 37,4 ° herab. 
23. Juli. Pat. hat schlecht geschlafen, klagt i~ber Sehmerzen beim 

Schlucken. Die Kopfschmerzen sind geringer. Parese der Augen~ste des 
rechten Facialis. Temperatur 37°~ Pals 100 gut. ~achmittags wiederum 
Schi~tte|frost. Temperatur 39,5 °. 

24. Juli. Nachts gut geschlafen. Schmerzen im Halse anhaltend, 
Temperatur 36~z °, Puls 108. Vormittags Anstieg auf 400 unter Schtittel- 
frost. I~aehts ebenfalls heftiger Scht~ttelfrost. 

25. Juli. l%ch immer Halsschmerzen. Kaubewegungen nicht erschwert. 
Temperatur 39 °, Puls [02 gut. 

Opera t ion .  Der Thrombus im Sinus transversus war jaachig zer- 
fallen~ er wurde daher nach Blosslegung des Sinus bis zur Mittellinie des 
Hinterk~)pfes and Spaltung ausger~umt. Dabei entleerten sich sehiiesslich 
aus dem Confluens Sinuum einige feste Thrombentheile mud es kam zu 
starker Btutung, die dutch Tamponade gestillt wurde. 

Nach der Operation blieb die Temperatur hoch, die Schiittetfr0st~ 
wiederhoiten sich. 

26. Jai l  5Iacht sehr unruhig. Pat, ist stark benommen, phantasirt. 
Temperatur 38,6, ['uls 120. Mittags Temperatur 40~t. Schtittelfrfste. Be- 
ginnender Decubitus am Kreuzbein. 

27. Juli. Pat. delirirt best~tdig. Puls kaum zhhlbar, Temperatur 41,2o 
Mittags Exitus letalis. 
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Die S e c t i o n  ergab im Bulbus venue jugul, uud in der Jugularvene 
selbst bis zur Unterbindungsstelle nur postmort~le Gerinnsel, im centralen 
Theile des Sinus sigmoid, d. einen festen organlsirten Thrombus, im S i n u s  
r e c t u s  j a u c h i g e  T h r o m b o s e ,  w~hrend die tibrigen Sinus der reeh~en 
Seite und alle Blutleiter der linken Seite frei yon Thrombose waren. Ferner 
bestand P a e h y m e n i n g i t i s  s u p p u r  i n t e r n a  an der unteren Fli~che 
des Kleinbirns und ein kastaniengrosser A b s c e s s  im r e e h t e n  Occ i -  
pi t  a l l a p p e n ,  der dutch eine diinne Hirnpartie you der Aussenflg~che des 
Gehirns getrennt war. 

In diesem Falle~ in welehem nach dem Befunde am Sinus 
sigmoid, eine Erkrankung des Bulbus als wahrsoheinlieh an- 
genommen werden musste~ ermSgliehte unser Verfahren der 
Bulbusfreilegung d i e  D i a g n o s e  auf  N i c h t e r g r i f f e n s e i n  
des Bulbus~ die dann auch dutch die Section bestiitigt wurde. 

In den ca. 20 F~llen, an denen ich diese Operation an der 
Leiche versuchte~ konnte ich immer zum Ziele gelangen. Viel- 
leicht ist diese Zahl noch zu gering, um ein abschliessendes Ur- 
theil zu f~llen, sie berechti~t aber jedenfalls zur weiteren Er- 
probung des Verfahrens ~). 

1) Ein Pr~parat zur Veranschaulichung der Methode wurde in der 
Versammlung zu Karlsbad demonstrirt. 

A~rchivf. Ohrenheilkunde. LVHL B4. (~ 


